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Gute Frage. ELTERN-Autor Nicol Ljubic  

entschlüsselt Armrudern, Augenreiben und schrille 

Schreie. Und Anke Leitzgen erklärt, wie die 

Kunst der Physiognomik helfen kann, mehr über 

den Charakter unseres Kindes zu erfahren

TitelthemaBaby,
 was willst  
du mir sagen?
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N
atürlich wäre es einfacher, 
das Baby könnte vom ersten 
Tag an laufen, sich selbst-
ständig das Gläschen Brei 
warm machen und sich ein-

fach aufs Töpfchen setzen, wenn es muss. 
Den Eltern würde es ja schon weiterhel-
fen, wenn der Säugling wenigstens ein 
paar wichtige Worte sprechen könnte: 
„Töpfchen“ oder „Hunger“ oder so etwas.

Weil es aber so einfach nicht funktio-
niert, sind Missverständnisse an der Ta-
gesordnung. Da muss das arme Baby die 
quälenden Bauchschmerzen ertragen, 
weil Papa nicht checkt, wie arg das Ver-
langen nach einem Bäuerchen ist – und 
wenn er glaubt, es gecheckt zu haben, 
legt er es künftig bei jedem Schreien über 
die Schulter und geht federnd in der 
Wohnung auf und ab in der Erwartung 
eines Bäuerchens – dabei möchte das 
Baby gerade einfach nur schlafen.

Die gute Nachricht: Das Baby kann 
uns auch ohne Worte sagen, was es 
möchte oder was es bedrückt. Es teilt 
sich allerdings auf eine Art mit, die Ma-
ma und Papa nicht gleich verstehen. Da 
gibt es nun zwei Möglichkeiten: Entwe-
der das Kind lernt reden, oder Mama und 
Papa lernen, die Zeichen richtig zu deu-
ten. Schließlich verfügt ihr Baby über 
eine feine Mimik, eine ausgeprägte 
Gestik und vor allem die Möglichkeit, 
Laute von sich zu geben, die es notfalls 
mit der Lautstärke eines Pressluftham-
mers aufnehmen. 

Und noch eine gute Nachricht: Eltern 
haben eine intuitive Kompetenz, der sie 
vertrauen können. Deswegen müssen 
sie auch nicht fürchten, ihr Kind erst 
nach monatelanger Feldstudie oder nach 
einer Ausbildung zum Babydolmetscher 
verstehen zu können. Sie dürfen sich 
tatsächlich auf ihre Intuition verlassen. 
Was nicht heißt, dass eine gewisse 
Kenntnis darüber, wie sich bestimmte 
Zeichen und Laute deuten lassen, nicht 
auch hilfreich wäre. 

SUCHENDE BLICKE, RUDERNDE 
ARME, GEBALLTE FÄUSTCHEN 
Babys sind vernarrt in Gesichter. Augen 
und Mund der Eltern und der Geschwister 
sind für sie eine Riesen-Attraktion. Dass 
Mütter und Väter mit ihren Neugeborenen 
anders reden, langsamer, in sogenannter 
Babysprache, Worte oft wiederholend, in 
hoher Stimmlage, und dass sie dabei große 
Augen machen oder die Brauen hochzie-
hen, das mag auf Außenstehende etwas 
plemplem wirken, doch die Eltern wählen 
damit intuitiv die richtige Ansprache. 

Grundsätzlich gilt: Ein Baby, das den 
Blickkontakt sucht, lächelt, vielleicht 
sogar die Lippen bewegt und Töne von 
sich gibt, ist aufmerksam und zum Dia-
log bereit. Ein deutliches Zeichen dafür 
sind auch geöffnete Hände. In die Eltern-
sprache übersetzt heißt das alles so viel 
wie: „Mama/Papa, beschäftige dich mit 
mir. Erzähl mir was!“ 

Wendet das Baby seinen Blick ab, 
reicht es ihm erst mal. Dann braucht es 
eine Pause – denn Kommunizieren ist 
anstrengend. Jetzt ist eine kurze Erho-
lung gut. Wenn es auch noch Grimassen 
schneidet, ruckartige Bewegungen 
macht, den Körper überstreckt, dann 
sind dies sehr deutliche Signale dafür, 

dass es dem Baby zu viel ist. Oft ballt es 
dann auch noch die Händchen zu Fäust-
chen, presst die Lippen aufeinander und 
zieht die Augenbrauen zusammen. 
Manchmal nimmt es auch wie zum 
Schutz die Hände vor den Kopf. Über-
setzt heißt das: „Ich fühle mich über-
fordert. Ich brauch jetzt meine Ruhe!“ 

Eltern, die schon etwas Baby-Sprache 
beherrschen, sehen ihrem Kind jetzt 
nicht mehr in die Augen, sondern helfen 
ihm, Ruhe zu finden. Ein Möglichkeit ist, 
die Füßchen zusammenzuhalten – damit 
finden viele Babys ihr Gleichgewicht 
wieder. Aber schon Säuglinge können 
sich durchaus auch selbst helfen. Sie 
verschaffen sich kurze Phasen der Ruhe, 
indem sie sich die Hand in den Mund 
stecken und ihre Muskeln entspannen, 
der Körper fühlt sich dann schlaff an. 

Eltern können nicht jedes Signal ihres 
Babys auf Anhieb richtig deuten. Manch-
mal müssen wir einfach ausprobieren, 
und das ist auch nicht schlimm. Ein Bei-
spiel: Wenn das Kind sich Finger oder das 
Fäustchen in den Mund steckt, kann dies 
unter anderem bedeuten, dass es Hunger 
hat. Leider gibt es für Hunger kein ein-
deutiges Signal. Aber vielleicht lassen sich 
die Zeichen ja aus dem Zusammenhang 

die Augen, Kleines
Ich schau dir in
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interpretieren: Um wie viel Uhr habe ich 
das letzte Mal gestillt? Man kann auch 
einen kleinen Trick anwenden und die 
Unterlippe leicht berühren. Streckt das 
Baby die Zunge heraus und schmatzt es, 
ist es aller Erfahrung nach hungrig. 

LAUTES SCHREIEN, LEISES 
WEINEN, MÜDES QUENGELN
Neben der Körpersprache hat ein Baby 
noch eine ganz besondere Möglichkeit, 
sich zu artikulieren, eine, die Eltern 
manchmal in die Verzweiflung treibt und 
sie von schalldichten Kinderzimmern 
träumen lässt: Schreien. Theoretisch weiß 
jede Mutter und jeder Vater: Schreien, 
Meckern, Weinen und Quengeln sind für 
ein Baby ganz normale Ausdrucksformen. 
Wenn es schreit, dann hat es Bedürfnisse. 

Schreien kann, logisch, ganz ver-
schiedene Ursachen haben: Hunger, 
Durst, Müdigkeit, Langeweile oder auch 
Schmerz. Aber es ist selbst dem besten 
Babydolmetscher nicht immer möglich, 
allein an der Art des Schreiens zu er-
kennen, warum das Baby jetzt schreit. 
Es gibt leider kein Morsealphabet, an das 
sich Kinder halten würden. Dreimal 
kurz, zweimal lang = Durst. Oder: ein-
mal lang, einmal kurz = Langeweile.

Wie reagiert man also, wenn die Sirene 
angeht? Erstens: Man versucht, ruhig zu 
bleiben. Zweitens: Man versucht in den 
ersten Wochen und Monaten, sein Baby 
möglichst direkt zu beruhigen, nimmt es 
auf den Arm, spricht tröstend mit ihm 
– auch wenn man gar nicht genau ka-
piert, wo es gerade drückt. So entsteht 
Urvertrauen. Außerdem wird auf dem 
Arm das Schreien weniger.

Seinem Kind, wann immer es weint, 
Brust, Fläschchen oder Nuckel in den 
Mund zu schieben, halten Experten für 
keine gute Idee. Vielleicht langweilt sich 
das Baby ja nur. Eine gute Methode ist, 
einfach systematisch durchzuprobieren, 
was die Schrei-Ursache sein könnte – 
und sich dabei am besten nicht aus der 
Ruhe bringen zu lassen: Wann hat das 
Baby zum letzten Mal getrunken? Ist die 
Windel voll? Hat es schlecht geschlafen?

Grundsätzlich kann man sagen: Lau-
tes Schreien ist eher ein Ausdruck von 
Schmerzen, schwächeres ein Ausdruck 
von Unzufriedenheit. Was mit einem 
Quengeln beginnt, sich dann in der In-
tensität zu einem ordentlichen Schreien 
steigert, ist meist als Hungeralarm zu 
deuten. Vor allem wenn das Baby dabei 
schmatzt oder an den Fingern saugt. 

Mit einem Quengeln fängt meist auch die 
Müdigkeit an. Findet das Baby dann 
nicht in den Schlaf, wird daraus ein 
Schreien. Allerdings reibt es sich dabei 
meist die Augen oder gähnt. Außerdem 
fühlen sich die Glieder schlaffer an. 

Ist das Baby weder hungrig noch mü-
de, kann das Quengeln auch von Lange-
weile herrühren: In dem Fall werden die 
Quengelpausen kürzer, wenn Sie sich 
dem Baby nicht zuwenden, und sein 
ganzer Unmut bricht sich irgendwann in 
lautem Geschrei Bahn. Normalerweise 
merken Sie, ob es sich einfach nur nach 
einem Austausch sehnt. 

Schreit das Baby, obwohl es weder 
hungrig noch müde noch auf Unterhal-
tung aus ist, könnte es sein, dass ihm 
kalt oder heiß ist. Sie können dann 
Bauch und Füße berühren und mit der 
Wärme ihrer Hand vergleichen.

Das einzige Schreien, das selten Zwei-
fel lässt, ist das Schreien vor Schmerz. 
Kein anderes Brüllen ist so laut und inten-
siv. Das Baby schreit, bis ihm die Luft 
wegbleibt, um dann in der nächsten Pause 
hektisch einzuatmen. Auch der Rest des 
Körpers ist angespannt, die Hände zu 
Fäustchen geballt, der Kopf rot, die Augen-
lider zusammengepresst. Zieht es dann 
noch die Beine an und stößt sie wieder 
weg, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
Ihr Kind unter Blähungen leidet. 

Es fällt nicht immer leicht, sein Baby 
zu verstehen. Vor allem, wenn es einen 
durch sein Geschrei unter Stress setzt 
(Für Eltern von Schreibabys gibt es fast 
überall in Deutschland spezielle Sprech-
stunden. Adressen unter www.trostreich.
de). Aber Sie werden die Babysprache 
wahrscheinlich zügig lernen. Außerdem 
wird es in nicht allzu ferner Zukunft 
einen Rollentausch geben: Dann ist es 
nämlich am Baby, die Elternsprache zu 
lernen. Irgendwann im zweiten Lebens-
jahr wird es mit seinen ersten Worten 
heraus rücken. Und „Kacka“ ist dann 
glücklicherweise ziemlich eindeutig.

Faszinierend: Auch 
ein Ungeübter 
erkennt an den vier 
Beispielen, in 
welcher Stimmung 
sich das Baby 
jeweils befindet

Selbst ohne Worte versteht es ein Baby, seiner Umwelt mithilfe  

von Mimik und Gestik zu signalisieren, was es  sagen möchte. Okay, meistens
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Das sagt Erika Rau: Ilias ist vermutlich ein eher ruhiger und bedächtiger Typ, 
dabei aber wach und intelligent. All das steckt in seinem lauschenden Blick, der 
ganz bereit und aufnehmend ist. Dass er schon jetzt ganz viel emotionale Intel-
ligenz besitzt, erkennt man an seinem besonders plastisch ausgebildeten Mittel-
gesicht. Sein Mund ist sehr fein und gefühlsoffen. Das ist einer, der gern lacht 
und jeden Blödsinn mitmacht. Ilias scheint mir insgesamt ein so feiner, empfind-
samer Junge zu sein, dass man ihn nahezu mit Blicken erziehen kann.

„ICH HABE FANTASIE“, Ilias, 14 Monate

Das sagt Ilias’ Mutter Katherina: Wir haben auch das Gefühl, dass Ilias seine 
Umwelt gut wahrnimmt und viel beobachtet – vor allem seine größeren Geschwister. 
Er lacht dann laut auf, weil er eine Situation lustig findet. Ilias versteht Blicke tatsäch-
lich sehr gut, aber er ist auch unheimlich dickköpfig. Ich habe meistens das Gefühl, 
Ilias im Wesen zu verstehen. Zum Beispiel gebe ich ihm bei Dingen Hilfestellung, wo 
ich selbst Hilfe benötigen würde. Oder ahne, was ihn stört, wenn er weint, ohne dass 
es sonstige Anzeichen gibt. Die Bedachtsamkeit hat er von seinem Vater. 

Baby, wer bist du?
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Das sagt Erika Rau: Finja ist kontaktfreudig, was ihre besonders feine, trans-
parente Haut ausdrückt. Dass sie gern im Mittelpunkt steht, erkenne ich in 
ihrem schelmischen, offenen Blick. Wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich 
vorstellt, wird sie durchaus sauer. Dafür steht die Weite ihres Unterkieferbo-
gens. Aus den zarten und mit viel Schwung nach oben gebogenen Wimpern 
lese ich, dass Finja sich schnell langweilt und ständig neue Anreize braucht. 
Zu viel Anregung könnte später aber zu Konzentrationsschwierigkeiten führen. 

„ICH INTERESSIERE MICH FÜR VIELES“, Finja, 10 Monate

Liebevolle, klare Strukturen im Alltag sind für ihre Entwicklung ideal. 
Das sagt Finjas Mutter Annette: Finja steht tatsächlich gern im Mittelpunkt. 
Wenn sie etwas macht, schaut sie immer, ob auch jemand zuschaut. Dass ihr 
Sachen schnell langweilig werden, stimmt absolut. Sie braucht ständig neuen 
Input! Ich würde nicht behaupten wollen, dass wir uns total ähnlich oder un-
ähnlich sind. Aber ich habe auch immer gern die Bestätigung, dass andere 
mitbekommen, was ich tue.

Können Gesichtszüge Anlagen, Charaktereigenschaften und Talente spiegeln?  

Erika Rau ist Expertin für Psycho-Physiognomik und sagt: ja! ELTERN hat sie getestet
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Das sagt Erika Rau: Lorenzo hat einen interessanten, breiten Unterkieferbereich. 
Das bedeutet, dass er seine Ziele hartnäckig verfolgt. Seine Mundmimik zeigt, dass 
er immer wieder kritisch überprüft, ob er etwas will oder nicht. Die abstehenden 
Ohren sprechen für viel Widerspruchsgeist. Für seine Eltern kann das ganz schön 
anstrengend sein, denn ein freundliches Nein wird Lorenzo kaum stoppen. Wenn 
man möchte, dass er etwas akzeptiert, spricht man ihn am besten eindeutig an. 
Also besser „Nach dem Abendessen wird geschlafen. Morgen geht’s weiter!“ als 

„ICH LASS MICH UNGERN BREMSEN“, Lorenzo, 10 Monate

„Guck mal, der Hase sieht auch schon ganz müde aus“. Lorenzo lässt sich nicht 
von Schwierigkeiten entmutigen. Dafür steht sein ausgeprägter Jochbeinbereich. 
Das sagt Lorenzos Mutter Anna-Lisa: Lorenzo gibt uns eindeutig zu ver-
stehen, wenn er etwas möchte, und zwar lautstark. Wenn ihm etwas nicht passt, 
strampelt er mit Händen und Füßen und schreit, bis sich einer erbarmt. Ich 
glaube, wir werden noch einige Konflikte mit ihm austragen müssen. Aber das 
ist auch in Ordnung. Lorenzo ähnelt im Wesen eher mir als seinem Vater.
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Das sagt Erika Rau: Ben ist ein empfindsamer Junge und als kluger Kopf 
seinem Alter voraus. Er hat ein schmales Gesicht, das nach unten noch schma-
ler wird. Hinzu kommen der weiche, offene Mund und die feinen Haare. Das 
alles spricht dafür, dass Ben ständig alle Impulse aus seiner Umgebung wahr- 
und aufnimmt. Seine ständige Aufnahmebereitschaft sorgt dafür, dass er eher 
unruhig ist und sich schnell ablenken lässt. Logisch: Der Kopf ist ja stets schon 
wieder bei der nächsten Aktion. Es lohnt sich aber, mit Ben spielerisch immer 

„ICH BEKOMME ALLES MIT“, Ben, 9 Monate

wieder zu üben, konzentriert an einer Sache zu bleiben.
Das sagt Bens Mutter Anke: Ben ist freundlich, weint ganz selten und wird 
eigentlich auch nie sauer. Manche Dinge werden ihm bald langweilig, aber mit 
vielem kann er sich durchaus lang beschäftigen. Unruhig ist er tatsächlich – immer 
in Aktion, wenn er wach ist. Das macht ihn zum Glück immer schön müde. Damit 
hat er was von beiden Eltern: Die Mama ist eine Schlafmütze, der Papa der 
 Aktionist: Er treibt gern Sport und bewegt sich viel, beruflich wie privat.
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ELTERN fragte die  

Münchner Homöopathin 

und Atemtherapeutin  

Erika Rau danach, wie 

Physiognomik funktioniert 

– und was Eltern über ihr 

Kind lernen können

Ist angewandte Psycho- 
Physiognomik so kompliziert,  
wie der Name klingt?
Überhaupt nicht. Die Idee dahinter: Al-
les, was Sie bei Ihrem Gegenüber an 
äußerer Erscheinung – von der Gesichts-
form bis zu Mimik und Ausstrahlung – 
wahrnehmen, verschafft Ihnen einen 
unmittelbaren Zugang zu diesem Men-
schen. Diese Sprache kann unverfälsch-
ter und deutlicher sein als Worte. 

Inwiefern hilft das?
Sie verstehen andere Menschen besser. 
Sie erfahren zum Beispiel etwas über den 
Charakter Ihres Kindes, der Ihrem eige-
nen ähnlich oder ganz unähnlich sein 
kann. Das macht es leichter, angemessen 
zu reagieren. Ich persönlich profitiere bei 
jeder neuen Begegnung davon – weil ich 
auch fremde Menschen auf Anhieb ziem-
lich gut einschätzen kann. Das macht 
solche Begegnungen oft sehr schön, da 
sich der andere von mir verstanden und 
angenommen fühlt. 

Ist Physiognomik eher Esoterik 
oder Wissenschaft?
Nennen Sie es ein System praktischer 
Menschenkunde, das auf jahrtausende-
alten Erfahrungen fußt. Der Arzt Hippo-
krates forschte nach Krankheitszeichen 
im Gesicht seiner Patienten, die grie-
chischen Denker Sokrates und Platon 
analysierten Gesichtsmerkmale bei Men-
schen und Tieren und ordneten sie 
 Charaktereigenschaften zu. Vor gut 100 
Jahren erschuf der Porträtmaler Carl 

Wesen spiegeln?

Wie kann das
Gesicht das

Huter dann das System der Psycho-Phy-
siognomik, das lange in Vergessenheit 
geraten war, nachdem die Rassentheore-
tiker im Dritten Reich den Begriff voll-
kommen diskreditiert hatten.  

Wie sind Sie selbst zur Psycho- 
physiognomik gekommen? 
Durch Zufall. Als ich 16 war, hatte ich 
einen blöden Mathelehrer, der mich ab-
solut nicht mochte. Eines Tages entdeck-
te ich im Regal meines Vaters ein Buch 
über Carl Huter. Ich verstand zunächst 
nicht alles, aber immerhin so viel, dass 
manche Menschen einfach nicht gut mit-
einander harmonieren. Und mir wurde 
klar, dass mich dieser Lehrer niemals das 
Abitur würde bestehen lassen. Ich habe 
dann die Schule gewechselt. Später ist 
mir die Psycho–Physiognomik in der 
Ausbildung begegnet, und seither hat sie 
mich nicht mehr losgelassen. 

In Gesichtern lesen – wie  
lernt man das?
Ich selbst begann in den 80er-Jahren, 
Fortbildungen zu besuchen, und begeg-
nete Wilma Castrian, die in diesem Be-
reich meine wichtigste Lehrerin wurde. 
Man kann sich das eine oder andere 
auch aus Büchern aneignen, zum Bei-
spiel für Einsteiger: „Das Gesicht und 
seine Faszination“ von Kathleen Thorn-
ton und Karin Ritter (Wagner, 32,90 
Euro). Oder von Wilma Castrian das 
„Lehrbuch der Psycho-Physiognomik“ 
(Haug, 59,99 Euro). Wer sich wirklich 
für das Thema interessiert, wird 
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wahrscheinlich versuchen, es unter An-
leitung zu lernen. (Kurse findet man  
in Internet-Suchmaschinen unter dem 
Stichwort „Psycho-Physiognomik“; 
Anm. d. Red.)

Was ist das Wichtigste  
für uns Eltern?
Jedes Kind sieht nicht nur anders aus 
– es ist auch anders. Wir dürfen nicht 
erwarten, dass jeder Mensch das Gleiche 
empfindet oder die gleichen Reaktionen 
oder ähnliche Interessen zeigt. Wir se-
hen so verschieden aus, weil wir auch 
im Inneren ganz unterschiedlich ge-
strickt sind. Angenommen, Ben, Ilias, 
Finja und Lorenzo würden in einer 
Spielgruppe aufeinandertreffen. Da wä-
re nicht nur ganz schön was los, es 
würde auch jedes Kind etwas anderes 
von seiner Mutter brauchen. Man muss 
zum Beispiel nicht von Ilias erwarten, 
dass er gleich aufsteht und mitmischt. 
Lorenzo weiß dagegen sofort, was er 
will, und nimmt sich das auch. Ben weiß 

auch, was er will, aber das kann sich 
jederzeit ändern. Und wenn Finja das 
gleiche Spielzeug wie Lorenzo interes-
sieren würde, versucht sie vielleicht 
kurz, es zu bekommen, lässt es dann 
aber, wenn sie erkennt, dass sie keine 
Chance hat. 

Das klingt nach einem geordneten 
Durcheinander, bei dem jeder mehr 
oder weniger seine Rolle hat. 
Unter den Kindern ist das auch so. Es 
sind oft mehr die Mütter, die auf die 
Gruppe schauen und finden, dass das 
durchsetzungsstärkste Kind jetzt aber 
endlich den begehrten Puppenwagen 
abgeben muss. 

Wäre das denn nicht gut? 
Nein. Jedes Kind sollte seine Anlagen 
erst einmal leben dürfen. Das gilt für die 
Zarten genauso wie für die Kräftigen. 
Aber das zu akzeptieren fällt Eltern nicht 
immer leicht. Vor allem dann nicht, 
wenn sie selbst vom entgegengesetzten 

Naturell sind. Für eine sensible Mutter 
kann es zum Beispiel schwer zu ertragen 
sein, dass ausgerechnet ihr Kind den 
anderen sagt, wo’s langgeht. 

Man sollte sich also immer auch 
selbst anschauen, wenn man sein 
Kind kennenlernen will? 
Absolut! Gerade wenn mein Kind ganz 
anders ist als ich. Aber man kann darauf 
vertrauen, dass dann der Partner oder 
ein naher Verwandter große Ähnlich-
keiten zum Kind aufweist. Möglicher-
weise versteht derjenige das Kind auch 
besser. In einer Familie gibt es immer 
ganz unterschiedliche Typen, die sich 
miteinander auseinandersetzen müs-
sen. Und wenn man das als Chance für 
das eigene Wachstum versteht, wird’s 
spannend!

Mehr über Erika Rau und auch zu  
Ausbildungsmöglichkeiten in  
Psycho-Physiognomik finden Sie auf  
www.homoeocampus.de 
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